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Zur Systematik der additiven Zahlentheorie.
I.

Von Herrn Lothar von Sehruika in Brunn.

l. Einleitung.
In der neueren Entwicklung der additiven Zahlentheorie bildet wohl

unstreitig VaMens in diesem Journal, Band 112 (1893), S. l—36, erschie-
nene Doktordissertation*) den markantesten Punkt. Indem ich versuchte,
Vahlens kühnen Gedankengängen zu folgen, reizte es mich, das Typische
seiner eigenartigen Schlüsse möglichst scharf herauszuarbeiten, um die
Tragweite seiner Methoden nach Möglichkeit zu erschöpfen und so in der
von ihm angebahnten systematischen Darstellung des bis dahin ohne rechten
Plan behandelten Gebietes einen Schritt vorwärts zu tun.

Indem ich mir die Veröffentlichung einer ausführlichen Darstellung,
auf die ich auch bezüglich genauerer Literaturangaben verweise, vorbehalte,
will ich hier mfcine neuen Begriffsbildungen und Bezeichnungen, soweit ich
sie bisher genügend durchgearbeitet habe, ganz knapp vorführen, die Be-
weise oft nur andeuten und nur einige Anwendungen auf Vahlensche Re-
sultate vorbringen, an denen sich der Gewinn an Übersicht ermessen läßt.
Eine Fortsetzung hoffe ich nach einiger Zeit folgen lassen zu können.

2. Komposition nach Summen.
Sind f(s) und g (s) zwei zahlentheoretische Funktionen, so kann

man nach einer bestimmten Vorschrift, die Komposition oder genauer Ifow-
position nach Summen genannt werden möge, daraus eine neue zahlen-

*) Im folgenden kurz mit FaAZens Namen zitiert.
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246 v. Schrutka, zur Systematik der additiven Zahlentheorie.

theoretische Funktion ableiten. Diese Vorschrift kann am einfachsten,
wenn auch nicht am natürlichsten mit Hilfe der erzeugenden Potenzreihen
von /, g und h beschrieben werden ; sind diese Potenzreihen

so soll nämlich
$ (s) =

sein. Es ist daher
h(s)=2

Als Zeichen der Komposition diene D, sodaß also kurz
h=fog

gesetzt werden kann.

3. Sätze über die Komposition nach Summen.
Die Rechenregeln bei der Komposition ergeben sich ohne weiters

aus den Rechenregeln für die Multiplikation von Potenzreihen. Es sollen
hier die Regeln, die genau so lauten, wie für die Multiplikation der
Funktionen, der Kürze halber übergangen und nur folgendes angeführt
werden : Wird

«(0) = 1, ) = 0
gesetzt, so ist

/a—/.
Es werde

gesetzt. Ist ferner

so werde
g - /[~1]

gesetzt.

4. Anwendungen.
Definiert man, wie Vahlen:

wo u{ ungerade, a€ beliebige von einander verschiedene Summanden und
das von Jacobi*) herrührende Zeichen #($ = ···) die Anzahl der Zer-

*) Dieses Journal 12, S. 167, siehe auch Baehmann, Niedere Zahlentheorie ,
S. 102.
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v. Schrutka, zur Systematik der additiven ZoJilentheorie. 247

legungen der angegebenen Form bedeutet, setzt man ferner für jede
Funktion f(s)

(-!)·/(«)=/'(*)
und endlich

*(^~) -(-D', (*iO)

dagegen
( ) - 0 ,

g £2 _ £
wenn s keine Fünfeckszahl wk = — - — ist, so kann man FaWens Formeln (25. )

und (28.)

-
kurz so schreiben :

(*)
es sind also n und , und reziprok (in bezug auf die Komposition).

5. Anzahlarithmetische Bedeutung der Komposition.
Haben / und g die Bedeutung von Anzahlen von Zerlegungen des

Arguments nach bestimmter Vorschrift, etwa (nach Jacobis und Vahlens
Schreibweise)

/ ( , )«# ( ,«« ) , g(8)-N(8=*)

wo 5(, 95 kurze Symbole für Ausdrücke sind, die nach ganz bestimmter
Vorschrift gebildet sind, allenfalls noch mit einer beliebigen Zählungsvor-
schrift, so hat auch /ü</ = A eine solche Bedeutung, nämlich

6. Anwendungen.
Danach kann also der Inhalt von VaMens Formel (10.)

worin (— 1) bedeutet, daß jede Zerlegung positiv oder negativ zu zählen
ist, je nachdem die Anzahl der a< gerade oder ungerade ist, kurz so aus-
gedrückt werden

32*
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248 v. Schrutka, zw Systematik der additiven Zahlentheorie.

Auf Seite 13 und 14 der FaAZenschen Abhandlung wird aus der
Formel (44.)

(**)

wo der Akzent am Summenzeichen anzeigt, daß einer der Summanden at

gleich Null sein darf, auf die Gleichung (47.)

geschlossen. Es geschieht dies, indem die Anzahl

einerseits nach (44.) auf

andrerseits nach der oben zitierten Formel auf

reduziert wird. Der Fall h = 0 ist bei VaMen vorausgenommen.
Nach den hier eingeführten Begriffen und Bezeichnungen ist aber

die linke Seite von (**) das Resultat die Komposition von

und

es ist also nur diese Funktion [~~1] als a auf die andere Seite geschafft
worden.

7. Neuer Beweis des Vahlensehen engeren Pentagonalzalilensatzes.
Es sei hier eingeschaltet, daß man den etwas umständlichen Vahlen-

sehen Beweis seines engeren Pentagonalzahlensatzes, der mit seiner eben
zitierten Formel (44.) in engstem Zusammenhang steht, durch einen ein-
facheren ersetzen kann, wenn man zunächst die ebenfalls vorhin erwähnte
Gleichung (47.)

(*) ^-^' , + -
beweist.
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v. Schrutka, zur Systematik der additiven Zahkntheone. 249

Dieser Beweis läßt sich am bequemsten mit Hilfe der von
J. J. Sylvester*) eingeführten „graphs" (Punktdiagramme) darstellen. Eine
Zerlegung wird hierbei durch Punkte, die den Summanden entsprechend
in Zeilen geordnet sind, dargestellt, so z. B. die Zerlegung

22 = 5 + 4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + l == 1.5 + 2.4 + 0.3 + 4.2 + 1.1
durch:

Um den Beweis zu führen, werde nun eine ein - eindeutige Zu-
ordnung zwischen den Zerlegungen

+ h
= { + }>

l l
und den Zerlegungen

h2 — hs -— = SJfiCi oder

deren Anzahl ja

ist, hergestellt, und zwar möge dies für s ^— = 22 an der eben als

Beispiel angeführten Zerlegung, und für den Fall h = 3 gezeigt werden.
Man ordne

Q2 Qv-»
Hüfspunkte in ein Dreieck

und setze dieses links oben an das Diagramm:

*) American Journal of Math. 5 (1882), S. 251 ·- Coll. Math. Papers, Bd. 4,
S. 1. — Siehe z. B. auch Netto, Kombinatorik, S. 159.
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250 v. Schrutka, zur Systematik der additiven Zahkntheorie.

Nun führe man eine (hier bereits eingezeichnete) Trennungslinie unmittelbar
unter der schiefen Seite des Dreiecks durch das Diagramm.

Faßt man nun die Punkte oberhalb dieser Linie nach Zeilen, die
unterhalb der Linie nach Spalten zusammen, so ergibt sich jedesmal genau
eine Zerlegung in zwei Gruppen verschiedener Summanden, von denen die
obere um h oder um h — l Summanden mehr erhält, je nachdem die
Trennungslinie zwischen zwei neben- oder zwei unter einander stehenden
Punkten aus dem Diagramm austritt; hier hat man oben 4 und unten 2
(=4 — 3+1) Summanden. -Dies entspricht genau der Zerlegungsformel

8. Gebrochene Argumente.
Ist

die erzeugende Potenzreihe von /, so möge die Funktion, deren erzeugende
Potenzreihe

ist, mit

oder wenn es auf das Argument nicht ankommt, mit

/(--) oder kurz /—' \n/ * n

bezeichnet werden. Es kommt dies darauf hinaus, mit VaMen (S. 7) fest-
zusetzen, daß die Funktionen für gebrochene Argumente verschwinden, eine
Festsetzung, die bei zahlentheoretischen Funktionen ganz naturgemäß ist.
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v. Schrutka, zur Systematik der additiven Zahlentheorie. 251

9. Anwendungen.

Man hat, da

ist, nach (*) in Nr. 4
— — = « ;n n

also ist jede der beiden Relationen
/ -=^,' n ' n

eine Folge der ändern. Dies ist gerade der Inhalt von Vahlens Satz
Seite 6 unten: „Von den beiden Gleichungen (29.)

£(— !)*/(* — nfct) = F(s), 2F(s — nh)a(h) = f(s)
ist jede eine Folge der ändern."

Setzt man
(*) = #(, «A«· (_i)») (A$o),

also # für 0 gleich l, für ungerade Quadrate gleich — 2, für gerade gleich
+ 2, sonst gleich Null, , so lauten Vahlens Formeln (82.) und (83.)
2(~-l)*T(s-(ok)~N(s = 2h*; (- 1)Ä), r ( s ) = ̂ ^ (~ l)*^(e - 2Ä2)

jetzt kurz
7 7 D T = ^ ~ , = ^^.

10. Darstellung einer Funktion durch eine andere.
Ist

[cj [c2] [03] W

so möge dies die Darstellung von / durch gr heißen. Diese Darstellung
ist unter gewissen Voraussetzungen über / und g, die der Kürze halber
hier übergangen werden mögen, immer und nur auf eine Art möglich.

11. Anwendungen.

Heißt jene Funktion, die für jedes (ganze nicht negative) Argu-
ment gleich l ist, so hat man

wie aus der Bedeutung von folgt; denn es ist
= N(s = kt> l + &2·2 + fcj-3
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252 v. Schrutka, zur Systematik der additiven Zahlentheorie.

und

Analog ist
(**) (>=

Hieraus folgt sofort .
(***) ó = ñèó-,

eine Formel, die sich bei Vahlen als (32.) in der Gestalt
tf(s)= -£{ö — 2 k ) o ( k )

findet.
Ist weiter ç jene Funktion, die f r 0 und l den Wert l, sonst

den Wert Null hat, so ist

die Begr ndung ist ganz analog wie vorhin. Man hat nun, weil das
dyadische System ein einfaches Zahlensystem ist,

und wenn man dies in (**) einsetzt, so folgt

(****) ^= 170*7 ^-á^-ïô^á···.
In Vahlens Ausdrucksweise ist dies seine Formel (23.)

und die bereinstimmung der beiden Zerlegungsanzahlen enth lt den
Eulersehen Satz: Jede Zahl kann ebenso oft in verschiedene als in
gleiche oder verschiedene ungerade Summanden zerlegt werden (Vahlen,
Gleichung (9.)).

Man hat weiter

woraus nach (*) und (****) abermals (***) erschlossen werden kann; ferner
Þ= «, daher

woraus sich abermals die Formel (*) in Nr. 6 ablesen l t.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/10/15 8:26 AM



v. Schrutka, zur Systematik der additiven Zahlentheorie. 253

12. Ableitung.
Ist

0

die erzeugende Potenzreihe der Funktion /, so möge die Funktion, deren
erzeugende Potenzreihe

8' (&) = £*sf(s)x*
0

lautet, die (symbolische) Ableitung von / genannt und mit /' bezeichnet
werden; es ist also

f'(s) = sf(s).
Die Rechenregeln für die Ableitungen stimmen mit denen für die

Ableitungen im gewöhnlichen* Sinn überein, wobei an Stelle der Multi-
plikation die Komposition tritt; sie sollen daher der Kürze halber nicht
eigens formuliert werden. Nur die Regel

n
ist neu.

13. Der Operator A.
Es werde noch

gesetzt. Der Operator A entspricht, wie man sieht, der logarithmischen
Differentiation.

Es gelten, wie leicht zu bestätigen, die Regeln

und
[C2] [C3]

-Dgr- O··· = c,

14. Anwendungen.
Man hat

«/(«) = $,
folglich (nach Nr. 11)

= / col~l] =
diese Funktion hat, wie ohne weiters zu bestätigen, für jedes Argument
den Wert l, nur für das Argument 0 den Wert 0.
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254 v. S ehr ulk a, zur Systematik der additiven Zahlentheorie.

Also ist nach (*) in Nr. 11

und die rechte Seite ergibt f r jedes Argument s die Summe der Teiler
von s, Sd(s) nach Vahlens Bezeichnung. Demnach hat man

ó' Ï ó1-11» S,
oder

<ô '=^áó ,
und diese Formel sagt genau dasselbe aus wie Vahlem Formel (38.)

JSS?d(ri)a(s — n)= s· á (s).
n

Geht man zur reziproken Funktion ð ber, so folgt
— ð' = $, Ï ð,.

was mit Vahlens Formel (4L)
JE(— l)*Sd(s — f k) = 0 im allgemeinen, = (— l)*"1«^ f r s = wh

(die ein Resultat von Euler wiedergibt), und weiter
(*) â ^«-ð'áó,

was mit Fa Zews Formel (42.)
«*(«)« -f(-i)^ l f f l^(«-®*)

gleichwertig ist.
Ebenso k nnten die ndern Formeln Vahlens, in denen statt Sd andere

Summen von Teilern auftreten, erhalten werden.
Man hat endlich nach Jacobi (Vahlens Formel (88.))

Die linke Seite kann mit
7ú[3](5)

bezeichnet werden. Wendet man den Operator Ë an, so ergibt sich nach (*)
(nl·**)' Q 71^= 3ð÷ G ð[~1] - - 3Sd

also
(n<*y--n**QSi,

was mit einer von Halphen (Bull. soc. math, V, S. 158—160) aufgestellten
Formel gleichwertig ist.

Brunn, 28. Juli 1914.
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